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Burg Hohenstein 

Aartal 

Streckenlänge:  19,2 km 

Höhenmeter:  426 m 

Die Autos werden auf dem Parkplatz kurz vor Erreichen der Burg Hohenstein abgestellt. Und 
los geht´s zunächst ein Stück durch Hohenstein, anschließend durch Wiesen und Felder 
bevor wir den Wald erreichen. Diesen durchwandern wir bis wir oberhalb von Lindschied 
wieder Wiesen um uns herum haben und damit einen phantastischen Blick über den Taunus 
bis zum Feldberg. Diese Aussicht sollten wir mit einer kleinen Verschnaufpause verbinden, 
immerhin haben wir bislang 5 km hinter uns gelassen. Weiter geht es zur Villa Lilly1, die wir 
uns näher ansehen sollten, und abwärts nach Lindschied, durchqueren dies und streben 
durch Wiesen dem Aartal und  Justinusfelsen2 entgegen. Unser weiterer Weg führt uns 
neben und oberhalb der Aar flussabwärts. Wer sich den Justinusfelsen ansehen möchte, 
macht einen kleinen Schlenker dorthin. Wenn wir die Aar auf Höhe des Felsentors 
überschritten und gegenüber in den Wald eingebogen sind, wird der Weg immer 
interessanter. Auf und ab geht es, verschiedene Sichtfenster bieten uns den Blick auf Burg 
Hohenstein3, wir gucken auf dieselbe von oben herab. An einem dieser Sichtfenster legen 
wir nochmals eine Pause ein,  um den Blick zu genießen und die Schautafeln zum Thema 
„Jagd“ zu lesen und uns zu stärken. Und dann geht es abwärts ins Aartal, die Aar wird 
überquert und der letzte Anstieg zur Burg Hohenstein kommt unweigerlich auf uns zu. Und 
der hat es nach 18 km in sich. Dafür wird der Anstieg mit einem imposanten Blick auf Burg 
Hohenstein, die wir auf dem Weg nach oben umrunden, versüßt. Als Belohnung wollen wir in 
dem Restaurant „Waffenschmiede“ innerhalb der Burg zum Abschluss der Wanderung 
einkehren. 

 

Navi  

Burgstraße 12, Hohenstein 
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Villa Lilly 
2 Justinusfelsen 
3 Burgruine Hohenstein 
R Einkehr Restaurant Waffenschmiede 

 
Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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 Informationen 

Villa Lilly 
Das Gesamtanwesen wurde von dem „Bierkönig“ Adolphus Busch geplant und erbaut, der 
damit in der Nähe seiner ursprünglichen Heimat Mainz-Kastel eine Sommerresidenz 
errichten ließ. Adolphus Busch war bereits mit 18 Jahren 1861 nach St. Louis ausgewandert, 
hatte dort einen Getreidehandel gegründet und nach der Heirat mit der Brauereitochter Lilly 
Anheuser den bis heute größten Bierkonzern der Welt entstehen lassen: Anheuser und 
Busch (heute: Anheuser-Busch Companies). Von seiner Sommerresidenz aus bereiste er mit 
dem eigens aus den USA eingeführten Salonwagen Deutschland, wobei ihn nicht nur 
kulturelle Ereignisse wie die Bayreuther Festspiele reizten, sondern auch Getreidepreise vor 
Ort (speziell in Böhmen) ausgehandelt wurden. 
Das Haupthaus der Villa Lilly wurde 1891 als erstes errichtet und nach dem Namen der Frau 
des Erbauers Adolphus Busch, benannt: Haus Lilly. Das in Hessen einzigartige Gebäude 
zeichnet sich architektonisch durch eine Mischung von europäischem Klassizismus und 
amerikanischem Kolonialstil aus. Erst später wurde das zweitgrößte Haus, Haus Claire, 
fertiggestellt, das mit seinen Jugendstilelementen eher wieder europäische Züge trägt. 
Neben den großzügig angelegten repräsentativen und teilweise an Jagdschlösser 
erinnernden Wohnhäusern sind umfangreiche Wirtschaftshäuser einschließlich einem 
historischen Gewächshaus erhalten. Sie stehen in einem lockeren Ensemble auf dem 39 ha 
großen parkähnlichen Grundstück, wobei die Wirtschaftsgebäude um den an einen Dorfplatz 
erinnernden Hof gruppiert sind. Die Villa Lilly wurde das ganze Jahr über von umfangreichem 
Personal bewirtschaftet und bewohnt. Daran erinnern einige kleinere historische Gebäude, 
die etwas versteckter und weniger repräsentativ auf dem Gelände verteilt sind. 

Spätere Nutzungen  
Unter den Nationalsozialisten wurde das Gebäude als Müttergenesungsstätte genutzt. 
Später waren hier amerikanische Soldaten untergebracht, es folgten Nutzungen als Schule 
und als soziale Einrichtung (Albert-Schweitzer-Schule, „Haus Schwalbach“ u.a.). 1961 wurde 
der Komplex vom Land Hessen gekauft und später für 15 Millionen DM aufwendig renoviert. 
Das Gesamtanwesen wurde zwischenzeitlich unter anderem auch von Mitgliedern der 
„Neuen Frankfurter Schule“ (gegründet unter anderem von Hans Traxler und Robert 
Gernhardt) bewohnt. Von diesen wurde im Haus Claire die erste Ausgabe der 
Satirezeitschrift „Titanic“ geplant und entworfen. Die Gebäude stehen heute sämtlich unter 
Denkmalschutz. Mittlerweile ist der Besitz an den heutigen Nutzer und bisherigen Pächter 
übergegangen (s.u.). 

Heutige Nutzung 
Die Villa Lilly wird seit 1987 unter der Bezeichnung „Therapiedorf Villa Lilly“ zur 
therapeutischen Behandlung drogenabhängiger Menschen genutzt. Mit 85 
Behandlungsplätzen und 10 Plätzen zur Aufnahme von Kindern drogenabhängiger Eltern ist 
die Einrichtung eine der größten in Deutschland. Sie nimmt deutschlandweit Patienten auf. 
Für die Vorschulkinder der hier Behandelten besteht ein gesondertes Betreuungsprogramm. 
Zur praktizierten Therapie gehört die Behandlung psychischer und körperlicher 
Folgeschäden wie Hepatitiden (v.a. Hepatitis C), Depressionen, Psychosen, Borderline und 
anderen, für die ebenso spezialisierte Therapieeinheiten vorgehalten werden. Die Psycho- 
und Suchttherapie erfolgt in Einzel- und Gruppentherapien, die von indikativen 
Therapieangeboten und Informationsveranstaltungen sowie Rückfallpräventionsprogrammen 
begleitet werden. In den Arbeitsstätten Schreinerei, Elektrowerkstatt (beide sind 
Ausbildungsbetriebe), Malerei, Schlosserei, Landschafts- und Gebäudepflege sowie die 
angegliederte Landwirtschaft tragen die Patienten selber dazu bei, die Gebäude und die 
knapp 40 ha große Parklandschaft zu erhalten. Um Selbstverantwortung für sich und ihre 
Mitmenschen zu lernen, sind die Patienten gleichwohl in der Küche und 
Hauswirtschaftsbereichen eingesetzt, wo sie von Fachpersonal angeleitet werden. 
Träger ist der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main 
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Justinusfelsen 
Der Justinus-Felsen ist ein Felsblock mit antiker Inschrift auf dem Gebiet des Ortes 
Lindschied bei Bad Schwalbach. 
Der Felsen steht bei Bahnkilometer 25,7 im Aartal. In diesem Felsen hat sich zur Zeit der 
römischen Besatzung ein Mann namens Ianuarius Iustinus mit seinem Namen verewigt. 
Vermutlich handelte es sich bei Iustinus um einen römischen Auxiliarsoldaten (oder 
Legionär), der am nur 200 m entfernten Obergermanischen Limes Wachdienst leistete, oder 
der im nahegelegenen Steinbruch arbeitete und mit dieser Inschrift seinen Arbeitsplatz 
markiert hatte 
 
Burg Hohenstein 
Die Felsenburg dürfte zwischen 1190 und 1230 von den Grafen von Katzenelnbogen erbaut 
worden sein. 
Seit 1260 diente die Burg der jüngeren Linie der Grafen von Katzenelnbogen als Residenz. 
Graf Johann III. von Katzenelnbogen (1402 – 1444) ließ die Burg um 1422 großzügig 
ausbauen. Es wird vermutet, dass die Anlage zu Beginn des 15. Jahrhunderts bei 
Auseinandersetzungen mit den Grafen von Nassau zerstört oder schwer beschädigt worden 
war. 
Mit dem Tode Philipps von Katzenelnbogen im Jahre 1479 starben die Grafen von 
Katzenelnbogen im Mannesstamm aus. Über die Erbtochter Anna, die mit dem Landgrafen 
Heinrich III. von Hessen – Marburg verheiratet war, kam die gesamte Grafschaft 
Katzenelnbogen mit der Burg an Hessen. 
Um 1604 ließ Landgraf Moritz von Hessen – Kassel die verwahrloste Anlage 
wiederherstellen. Um 1616 hielt er sich häufig auf der Burg auf. Im Dreißigjährigen Krieg 
wurde die Burg 1647 durch niederhessische Truppen in Brand geschossen und zerstört. Ein 
geplanter Wiederaufbau unterblieb. 
Erhalten sind vor allem die äußere spätgotische Schildmauer, sowie die innere Schildmauer 
aus dem 13. Jahrhundert, jeweils flankiert von zwei Türmen. Die ehemaligen Wohngebäude 
sind dagegen nicht mehr vorhanden. Die Reste des Palas stürzten bereits im Jahr 1864 ein. 


